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Gesund und motiviert durch den Büroalltag! 
 

 

Mitarbeiter, die sich bei der Arbeit 
wohlfühlen, sind gesünder, 
leistungsfähiger und motivierter. Die 
Arbeitsplatzgestaltung hat dabei einen 
grossen Einfluss auf unser Befinden 
und unsere Gesundheit – positiv wie 
negativ.  
 
Wir beraten Sie gerne bei der Neu- und 
Umgestaltung Ihrer Arbeitswelt – damit 
sich auch Ihr Team rundum wohlfühlt. 
 

 
Heute verbringt der durchschnittliche Büromensch rund 80% seiner Arbeitszeit kauernd hinter 
dem Schreibtisch. Doch sitzende Tätigkeiten belasten den Körper einseitig. Deshalb gilt: sich 
regen bringt Segen! Um mehr Bewegung zu erhalten, helfen oft schon geringfügige 
Verhaltensänderungen wie z.B. das konsequente Aufstehen beim Telefonieren. Und natürlich 
können Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden mit der entsprechenden Arbeitsplatzgestaltung 
entscheidend fördern. 
 
Sich regen bringt Segen – höhenverstellbare Tische 
Experten fordern im «Britisch Journal of Sports Medicine», dass Mitarbeitende mindestens zwei 
(lieber noch vier) Stunden ihrer täglichen Arbeit nicht im Sitzen, sondern im Stehen oder Gehen 
verbringen sollen. Höhenverstellbare Schreibtische, welche einen Wechsel zwischen Sitzen und 
Stehen am Arbeitsplatz ermöglichen, tragen diesem Anliegen optimal Rechnung. Elektrisch 
verstellbare Tische werden zunehmend zum Standard.  
 
Der Bürostuhl – dem Körperbau Rechnung tragen 
Wir Menschen sind unterschiedlich gebaut. Deshalb gibt es nicht «den optimalen Bürostuhl», 
sondern nur Stühle, welche unseren Bedürfnissen optimal angepasst werden können. Wichtig ist, 
dass die Sitzfläche und die Rückenlehne körpergerecht geformt und höhenverstellbar sind. Den 
Stuhl haben Sie korrekt eingestellt, wenn Sie die Füsse ganz auf dem Boden aufsetzen und der 
Ober- und Unterschenkel einen rechten Winkel bilden. Dabei sollten Sie die ganze Sitzfläche und 
die Rückenlehne benutzen. Um mehr Bewegung am Arbeitsplatz zu fördern, hat ein Wandel vom 
Haltungssitzung zum Bewegungssitz stattgefunden. Heutige Bürostühle sind bereits in der Lage, 
ähnliche Muskel- und Gelenkfunktionen zu stimulieren wie das Laufen.  
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Grössere Bildschirme – neue Erkenntnisse 
Die Oberkante des Computerbildschirmes zählt heute nicht mehr als Massstab. Dies liegt daran, 
dass die Bildschirme immer grösser werden und deren Qualität immer besser. Die neusten 
Empfehlungen sagen, dass der Abstand zwischen der Tischoberfläche und der Unterkante des 
Bildschirms möglichst klein sein soll (also der Bildschirm möglichst tief liegt). Zudem soll die 
Neigung des Bildschirms so gewählt werden, dass der Blick senkrecht auf den Monitor auftrifft. 
Der Abstand zwischen dem Monitor und den Augen soll mindestens 50 cm betragen 
(Orientierungshilfe: ausgestreckter Arm mit Faust).  
 
Kommen Sie vorbei in unserem Bürotheater im Werkhaus – wo Arbeitsplatzgestaltung zur 
Gesundheitsförderung wird.  

        
Dejan Culibrk 
Beratung / Verkauf Einrichtungen 
 
 
 
Tel. +41 52 320 25 44 
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